
714 A. B e l t z o w :  Untersuchungen iiber Entwickelung etc. 

Die volle Rtiekkehr des Gewebes zur Norm habe ieh bei 
meinen Versuchen nieht genauer constatirt, da es mir wesentlieh 
darauf ankam, reich yon dem Vorhandcnsein regeneratorischer 
Processe am Stimmbandepithel zu Uberzeugen. Das Ergebniss 
meiner Beobaehtungen diirfte sieh kurz in folgender Weise formu- 
liren lassen : 

1. Unter normalen VerhRltnissen regenerirt sich das Epithel 
der wahren Stimmb~nder dutch Theilung seiner Zellen, namentlich 
der der tiefsten Schieht und zwar auf dem Wege der Karyokincse; 
wenn die letztere unter diesen VerhRltnissen nur in sehr geringer 
Anzahl zur Beobachtung gelangt, so weist dieses darauf hin, dass 
der Regenerationsproeess des Epithels in der Norm nut ein lang- 
semer ist. 

2. Reizungen und l~iinstlich hervorgerufene Entztindungen der 
StimmbRnder sind yon ausserordentlieh stark ausgesprochenen Er- 
schcinungen dcr Karyokinese begleitet. Diese Erscheinungen spielen 
sich nieht nur an den unmittelbar gereizten Stellen, sondernauch in 
den tiefer gelegenen Geweben, ja selbst in den angrenzendcn, yon 
dem Rcize nicht direct getroffenen Partien ab (Epiglottis). 

(Aus dem anatomischen Institute zu Strassburg, Els.). 

U n t e r s u e h u n g e n  f i b e r  E n t w i c k e l u n g  u n d  R e g e n e r a t i o n  

der  S e h n e n .  

Von 

Dr. A. B e l t z o w  (St. Petersburg). 

Hierzu Tafel XXVII B. 

I~ 

Ungeaehtet einer Reihe yon werthvollen Arbeiten iiber die 
Entwickelung und den Wiederersatz des Sehuengewebes steben 
wir in diesem Capitel der Histiogenese noeh vielen ungel~isten 
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Fragen gegeniiber. Ieh berticksichtige im Verlaufe der nachstehend 
mitgetheilten Untersuchungen haupts~tchlich folgende Puncte: 

1. Woher stammen die Sehnenfibrillen? Direct aus den 
Zellen, oder aus der vorher angelegten Grundsubstanz? 

2. Betheiligen sich bei der Regeneration der Sehnen auch 
die Sehnenzellen? 

3. Betheiligen sieh bei der Regeneration auch die alten Seh- 
nenfibrillen? Verwaehsen sie etwa mit einander, oder mit den 
neugebildeten Sehnenfibrillen ? 

4. Ist das neugebildete Gewebe bei einer Sehnenregenera/ion 
viillig gleich dem typischen Sehnengewebe oder tr~igt es den Cha- 
racter eines Narbengewebes? 

Den Gang, den ieh bei der Untersuehung einsehlug, war fol- 
gender: An Friisehen, Kaninehen and Meerschweinehen wurde die 
Achillessehne bald der Liinge oder der Quere naeh nut incidirt 
bald vollkommen quer durchschnitten und nun yon Tag zu Tag, 
his zu 5 Monaten nach der Operation inclusive, die betreffende 
Sehne, sowohl makro- als mikroskopisch, untersucht. Fcrner 
wurde das normale Sehuengewebe, yon seinen frtihesten embryo- 
nalen Stadien an bis zu seiner v(illigen Entwickelung bei dem 
ausgewaehsenen Thief, sowohl auf mikroskopisehen Schnitten als 
auch in Zerzupfungspriiparaten untersuehtl). 

Ueberblicken wir kurz die vorliegenden Angaben tiber den 
Regenerationsvorgang des Sehnengewebes, so finden wit in erster 
L in iebe iVolkmannZ) ,  Billroth'~), Dembowsky4) ,  G. Gtlter- 

1)Die Pr{iparate fiir die mikroskop. Untersuehungwurden in folgender 
Welse behandelt: das frisch dem Thiere excidirte Sehnenstiick wurde auf 
2 - 3  Wochen in Miillersche Fliissigkeit gebraeht, nach geniigendem Aus- 
waschen mit Wasser in Alkohol gelegt, darauf in Hiimatoxylin oder Grenacher's 
AlauncarminlSsung gefil.rbt. Mit Wasser ausgewaschen kam es wiederum auf 
2--3 Stunden in schwaehen, hierauf eben;olange in absoluten Alkohol, 
worauf es in eine Misehung yon Sperm~eet ua4 O1 Rieini (120: 30) einge- 
bettet wurde. Die mit dem Mikrotome angefertigten Schnitte wurden in el. 
thereb, oder .caryoph. aufgehellt und in Glycerin oder Canadabalsam bctrachtet. 

In einzelnen Fiillen wurden auch die vollkommen frischen Sehnenstlicke 
in Gummi arabicum eihgebettet und in Hollundermark gesehnitten. 

2) P i t h a  und B i l l r o t h ,  Deutsche Chirurgie (Tenotomie). 1873. 
3) Allgemeine chirurg. Path. u. Therap. p. 739--745. Berlin 1882. 
4) Ueber den physiol. Heilungsprocess nach subcut. Tenotomie der 

Achillessehne. Dissertation, KSnigsberg 1868. 



716 A. Be l t z  ow: 

book  t) and Anderen die Ansieht, dass bei der Wiedervereinigung 
nach Durehsehneidang der Sehnen der Character der S e h n e n -  
s c h e i d e  einen entseheidenden Einfluss besitze. Sic halten das 
Sehnengewebe nur in einem geringen Grade ffir reactionsi%thiff. 
Es trete in den meisten Ftillen naeh Durehschneidung der Sehne 
eine Wiedervereinigung ein, wenn die Sehnenscheide aus lockcrem 
Bindegewebe bestehe, d. h. aus einem Gewebe, das sehr reich an 
Zellen ist and eine grosse Reaetionsi~thigkeit besitzt. Dagegen 
komme eine Vereinigung der yon einer Synovialseheide umhtillten 
Sehne nur selten zur Beobachtung. Diese versehiedenen Ausgiinge 
nach Verwundung eines histologisch gleiehartiffen Gewebes erkliire 
sich eben dadurch, dass in dem einen Falle das nur wenig rea- 
girende Sehnengewebe yon einem iiusserst reactionsfiihigen Zellen- 
gewebe umgeben sei, wi~hrend in dem anderen Falle dieser gfinstige 
Umstand fehle. Nach der Ansicht yon P i r o g o f f  2) soll auf die 
Regeneration der Sehne die grSssere oder kleinere Menge des bei 
der Verwundung ausgetretenen Blutes einen entscheidenden Ein- 
fiuss haben, denn es wirke entzfindungserregend auf das umliegende 
Gewebe. Ist das Blutextravasat unbedeatend, so sei eine Regene- 
ration der Sehne kaum zu sehen und finde ihren Ausdruek nur 
in einzelnen feinen neugebildeten Bindegewebsbtindeln. 

Die Frage fiber die Reactionsi~ahigkeit der Sehne selbst Reizen 
gegentiber hat seit der Zeit, als uns R an v i e r u n d  Boll  die wahre 
Form der Sehnenzellen kennen gelehrt haben, einen bedeutenden 
Fortschritt ert~hren. P au  I G tit e r b o  c k 8) ftthrte dutch die Sehnen 
erwachsener Ratten. Kaninchen and Meerschweinchen Fiiden hin- 
dureh and untersuchte sic 2--24 Stunden naeh der Operation, in- 
dem er yon den ausgeschnittenen und in eine Masse yon Wachs 
and Oel eingebetteten Sehnenstiicken Schnitte anfertigte und sic 
mit  Goldchlorid, Essigsiiure und Alkohol behandelte. Er land, 
dass nach 5--7 Stunden die Zellen sich stark aufbl~hten und an 
ihrer Oberfliiche husbuchtungen und Vertiefangen zu Tage traten, 
so dass sie die Form einer Brombeere angenommen hatten. Die Auf- 
bliihung der Zellen kommt unter Mitwirkung ihrer Kerne zu Statten, 

1) Ueber die feineren Vorg~nge bei der Heilung per prlmam an der 

Sehne. Virchow's Arch. Bd. 56. 
2) Ueber die Durehsehneidung tier Achillessehne. Dorpat 1840. 
3) Wiener reed Jahrbiicher. 1871. S. 22--29. Untersuehungen fiber 

Sehnenentzfindung. 
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da er bei starken VergrSsserungen eine Verdoppelung und Verdrei- 
fachung der letzteren constatirte, wobei das Protoplasma eine 
kiirnige Beschaffenheit annahm, Auf Grund dieser Befunde kommt 
G t i t e r b o c k  zu dem Schlusse, dass bei der Entztindung die 
Sehnenzellen an dem Proliferationsprocesse sich in betritchtlichem 
Maasse activ betheiligen, was jedoch, nach seiner Meinung, den 
wichtigen Antheil, den hierbei das lockere zwischen den Sehnen- 
bUndeln sich befindende Zellgewebe spielt, durchaus nicht aus- 
schliesst. Doch erkennt er an, dass es schwierig sei die verschie- 
denen Factoren des Proliferationsprocesses aus einander zu halten. 

A. S p i n u  ~) ist fast zu deusclben Resultateu, wie Gt i t e r -  
book ,  gelangt, doch sind nach seiner Meinung" die Sehnenzellen 
nicht nur im Stande zu poliferiren, sondern sie kSnnen sich auch 
zu Eiterzellen umwandeln. 

V. Fe l t z  ~) hat iihnliche Experimente wie G i i t e r b o c k  ange- 
stellt, indem er 2--3 Eisendriihte in einer Entfernung yon 5~6  mm 
yon einander durch die Flexorensehnen des Beines yon Friischen 
und durch die Schwanzsehnen yon Mi~usen durchzog. :Nach 24 
und mehr Stunden fund er folgendes: Die Zellen waren in ihrem 
Umfange vergrSsser t, das Protoplasma derselben k(irniger und triiber 
als im normalen Zustande; weiterhin flossen die Zellen zusammen 
und bildeten unfSrmliche Massen zwischen den Sehnenfasern; dann 
trat eine Vermehrung der Kerne auf~ die in cinigen Stunden den 
Protoplasmaleib der Zellen ganz anftillten, wodurch der Umfang 
der Zelle noch mehr wuchs; zu einem gcwissen Zeitpancte siud 
die Sehnenfasern viillig yon neugebildeten Kernen umgeben, die 
die einzelnen Sehnenfasern gleichsam wie eine isolirende Scheide 
einhiillen. Diesen letztcren Befund erkllirt er entweder dadurch 
entstanden, dass die Zellen geplatzt und ihre Kerne zwischen die 
Fasern ausgetreten seien, oder dadurch, dass die Zellenibrts~ttzc 
an den Ver!inderungen sich g'leichfalls betheiligen. Das weitere 
Schicksal dieser Kerne ist verschieden. Sie kSnnen das Centrum 
der spindelfSrmigen das Narbenffewebe aufbauenden Zellen werden, 
wobei der Verfasser bemerkt, (lass sich die Sehne mehr auf eigene 
Kosten als auf die der Scheidc regenerire, oder aber sie kiinnen 

1) Ueber das Vorkommen neugebildeter  Formelemente in entziindeten 

Sehnen. Wien. reed. Jahrb .  1876. Hell  3. 
2) 5ourn. de l 'Anatom, eL Phys. norm. et path.  de l 'homme eL des ani- 

maux. 1878. p. 40=t--413. 

Archly f. mikrask. Anatomic. Bd. 2~ ). 47 
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einer fettigen Degeneration unterliegen odersich in Eiterzellen umwan- 
deln. In demletzteren Falle gehen aueh die Fasern stets zu Grunde. 

Gti nsb  urg  1) ftihrte gleichfalls Faden durch die Sehnen hin- 
durch, und kam zu folgenden Resultaten: Die ersten nach dem 
Reize auftretenden Erscheinungen haben einen entschieden dege- 
nerativen Character, da die Kerne der Sehnenzellen sehwinden und 
ihre Substanz mit dem Protoplasma in e i ne kiirnige Masse zu- 
sammenfiiesst, die zuweilen in einzelne Kiirner zerf~,illt, aus denen 
sich oft runde oder ovale hyaline Kiirper bilden. Wenn der Reiz 
lange Zeit einwirkt, so zerf~illt in einer :,'thnlichen Weise auch die 
faserige Grundsubstanz. Nach Sistirung des Reizes bildet sich an 
der Peripherie der degenerativen Zone eine starke Proliferation 
der Sehnenzellen, sic theilen sieh, nehmen die verschiedenartigsten 
Formen an, schicken Forts:,ttze aus, welehe die degenerative Zone 
durchziehen und auf diese Weise das zerfallene Gewebe ersetzen. 
Das Protoplasma und die Fortsiitze der Zellen zerfallen in Btindcl 
und bilden die faserige Grundsubstanz. Das die Sehnenfasern um- 
gebende Zellengewebe nimmt an der Verwundungsstelle an der 
Regeneration der Sehnen gleichfalls Theil. 

Die Ergebnisse der angeftihrten Untersuchungen lassen sich 
kurz dahin zusammenfassen, dass die in dem gereizten Sehnenge- 
webe auftretenden Ver:,tnderungen einerseits in einer Degeneration, 
andererseits in einer verst:,trkten Proliferation der Sehnenzellen 
ihren Ausdruek finden. Bei stiirkeren Reizen verfallen auch die 
Sehnenfasern einer Degeneration. Die Sehne regenerirt sich 
aafKosten der Fasern, die aus den neugebildeten Zellen sieh bilden. 

Die Ergebnisse meiner eigenen Untersuchungen werde ich, 
der Uebersichtliehkeit wegen, in folgender Ordnung vorlegen: 

Zun~ichst schildere ich das makroskopisehe Bild und die bei 
schwaeher Vergri~sserung constatirten Veriinderungen an den Quer- 
und L~ingsschnitten der Sehnen, welche in verschiedenen Zeit- 
r~iumen nach der Operation zur Beobaehtung kamen; darauf lasse 
ich die feineren Ver:,inderungen in den Zellen und Fribrillen folgen 
und werde endlieh alle aus dem Eingriff an der Sehne resultirenden 
Veriinderungen in ein Bild zusammenzufassen suchen. 

Die Aehillessehne des l~rosehes -~) ist ein ziemlieh langer, 

1) Ueb. d. u d. Sehnenz. b. d. Entz. Virch. Arch. 1882. p. 263 u. ft. 
2) Bei der anatomischen Beschreibung wird der Frosch in einer hori- 

zontalen Lage gedacht. 
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leicht abgeplattctcr weisser Strang, der yon oben oder hinten und 
den Seiten her yon einer lockeren, membran~sen, ziemlich di|nnen, 
nur in loser Verbindung mit der Sehne stehenden Schcide umgeben 
ist. Nach unten (oder rome) liegt eine relativ m:,ichtige Lage 
ciner weicheren zellcnrcicheren und saftreichen Substanz, welche 
sich zum Fussc bin wie ein Sesamknorpel vcrdickt und ~lort auch 
Ossification zeig't; es ist dieses die unter dem hTalnen des ,Achil- 
lessehnenknorpcls" bekannte Bildung. 

48 StaMen nach der Operation t) fand ich folgendes Bild: 
Bei den incidirten Schnen i~nd sich in tier klaffenden linearen 
Wunde ein Blutgerinnsel; bei durchschnittener Sehne zeigten sich 
die Sehnenendcn um 1/,.--1 cm. yon einander entfernt und so 
gcgen einander verschoben, dass das oberc auf die eine, das untere 
Ende auf die andere Scite abwich; tier zwischen ihnen cntstandene 
Raum war mit Blutgerinnseln erftillt. Die sichtbaren Gefiisse der 
umliegenden Scheide waren injieirt, die Schne selbst bei Bctrachtung" 
mit dem blossen Auge unverltndert. Bei schwacher Vergr(isserung 
fand ich die Riinder der incidirtcn Sehnen-SteUe leicht klaffend, 
ein unregelmlissiges Dreieck bildend und zickzackf~irmig conturirt. 
Ist das Extravasat gross , so dringt es auch in das Sehnengcwebe selbst 
hinein. Die Zellen des lctzteren erscheinen vermehrt, sind in Ztigen 
ang'eordnet und reichen in manchcn Fallen his hart an den Wundrand. 
In der Sehnenscheide sind keinerlei Veriinderungen wahzunehmem 

An den iblgenden Tagen konnte ich makroskopisch an der 
Sehnenwunde keinerlei besondere Befundc notiren; das Blutge- 
rinnsel begann vom 4. Tage an sich zu entfiirben, die Injection 
des umliegendcn Zelleng'ewebes erschien bedeutender; gleichzeitig 
zeigte sich auch eine unbedeutcndc Injection an den EnriCh der 
dnrchschnittenen Sehne. 

Mikroskopisch findet man am 4. Tage die Sehnenzellen in 
tier hTahe der Wundr:,tnder bedeutend vcrmehrt, auch haben sic 
an Gr(isse zugcnommen, sind in parallelverlaufenden Ztigcn ange- 
ordnet und ziehen sich g'egen die Wunde bin lang aus"). 

1) Die Operation wurde in der Weise ausgeflihrt, dass die versehobene 
Haut auf der Sehne in der L~ngsriehtnng gespalten wurde, worauf diese auf 
der einen Extremitfit in der L~ngsrichtung incidirt, auf der anderen ganz 
durchschnitten wurde. War das gesehehen, so zog sieh die ttaut an ihre ur- 
sprllngliche Stelle zurfick, so dass die Sehnenwunde yon unverletzter Haut be- 
deckt war. Klaffte der Hautschnitt stark, so wurden Seitensuturen angelegt. 

2J In diesem Zeitraume hatte ich einige Mal Gelegenheit, eine Ne- 
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Am 7. Tage ist das Blutgerinnsel beinahe giinzlieh entfitrbt 
und zum Theil geschwundeu. Mikroskopisch constatirt man eine 
noch bedeutendere Zellenvermehruug', wobei einzelne Zellen deut- 
lieh in das Lumen der Wunde hineinragen. Das Fibringerinnsel 
findeL sich nur noch stellenweise. Die zellige Scheidc der Sehne ist 
verdiekt, ihre Blutgef~isse sind erweitert, ihre Zellen sind vermehrt 
und einige yon ihnen reiehen bis in die Wunde hinein. Zu glei- 
cher Zeit beobachtete ieh ~fters, dass die vermehrten und ver- 
g'rSsserten Zellen der Sehnenscheide an der Oberfl~,tche der Wunde 
eine vollst~ndiffe Decke bildeten, obgleich der Defect selbst noch 
nicht vSllig mit Zellen ausg'eftillt war. 

An den durehschnittenen Sehnen selbst konnte ich absolut 
keine Veriinderungen constatiren. 

Nach zwei Woehen sind die Wundriinder an der ineidirten 
Sehne dureh eine gallertartige, sehwaeh riithlieh gefiirbte Masse 
fest verliithet. 

Unter dem Mikroskop sah man in der NiChe der Wnndrander 
die Zahl der Sehnenzellen betr~tchtlich vermehrt. Einige yon ihnen 
zeiehneten sich durch ihre Gr~isse und deutlich grobkSrnige Be- 
schaffenheit vor den Ubrigen aus. Sie erwiesen sieh lang ausge- 
zogen, ragten aus der Sehne in das Lumen der Wunde hinein und 
sammelten sich an deren Riindern in Ha'ufen an. Liings der, 
namentlieh auf Kosten der Zellenelemente bedeutend verdickten 
zelligen Scheide verlaufen erweiterte Blutgefiisse. 

Gegen das Ende der 3. Woche ist die ganze Sehnenwunde 
mit dieht nebeneinander gelagerten Zellen erfUllt, zwischen denen 
hin und wieder Haufen yon BlutkSrperchen sich befanden, welche 
noch yon der stattgefundenen Blutextravasation herrtihren und all- 
miihlich der regressiven Metamorphose verfallen. Sehr deutlich 
litsst es sieh verfolgen, wit lange, spindelfiirmige, mit kSrnigem 
Protoplasma versehene Zellen, die in dem Sehneng'ewebe in paral- 
lelen Ztigen angeordnet verlaufen, aus derselben heraus in das 
Lumen der Wunde hineinraffen. Diese neugebildeten Zellen gehen 
ohne scharfe Grenze in die an Zahl vermehrten Zellenelemente 
der verdickten Sehnenseheide tiber, die ihrerseits g'leichfalls in den 
Wundraum hineinraffen. 

krose an den Sehnenwundr~ndern zu beobachten. Sie ers~reckte sich nur auf 
eine kleine Ausdehnung und gab sich durch einen weisslichen, am Wm,drande 
verlaufenden Streifen~ in dem jegliche Zellenelemente fehli;en~ kund. 
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In den folgenden Woehen bleibt das makroskopische Bild im 
Wcscntlichen dasselbe; nut geht die schwachrtithliehe Farbe der 
Verltithungsstelle in eine graue matte glanzlose und schliesslich 
in eine weisse tiber und ist trotz vollstiindiger Verwachsung selbst 
naeh 4 Monaten noch dcutlieh zu sehen. 

Ftinf Woehen nach der Incision der Sehne des Frosehes 
finder man mikroskopisch Folgcndes: Die Zellen in der Sehnen- 
wunde sind auseinander geriickt und zwischen dieselben ist eine 
weisse faserige intcrstitielle Substanz getreten, wodurch sic an 
Zahl scheinbar abgenommen haben. Sic sind in dem Sehnenge- 
webe an den Wundrgmdern in der Weise gelagert, dass sic seine 
unmittelbare Fortsetzung zu bilden scheinen; wiihrend sic in dem 
Innern des Wnndgewebes (Ersatzgewebes) ohne regelmi~ssige An- 
ordnung in den verschiedensten Richtungen liegen. 

Gegen das Ende des dritten l~Ionates hat die Zahl der Zellen 
noeh mehr abgenommen, w~hrend das interstitielle Gewebe an 
Umfang zu.genommen und einen deutlieh Nserigen Character an- 
gcnommen hat. Ztt dieser Zeit besteht die VerlSthung aus einem 
Gewebe, welches dem gewtihnlichen Sehnengewcbe im Wesent- 
lichen dnrchaus gleicht und sich yon dem letzteren nur durch die 
relativ grtissere Zahl zelliger Elemente, ihre nnregelmassige Lage- 
rung und dutch eine geringere Sehli~ngehmg der Fasern des in- 
terstitiellen Gewebes unterseheidet. (Bekanntlich zeigen die Fi- 
brillen des normalen Sehnengewebes im nicht gespannten Zustande 
cinch ungemein eharaeteristischen regelm~ssigen rein wellenNnnigen 
Verlauf; dieser fehlt den neugebildeten Fibrillen.) In einer noeh 
mehr vorgeriickten Zeit, 4--5 Monate nach der Operation, beginnen 
die zelligen Elemente der Verbindungszelle kleiner zu werden, ob- 
gleich an der Stelle der friiheren Wundriinder immer noch die 
Zellen an Zahl und Grtisse die normalen Abschnitte des Sehncn- 
g.ewcbcs auff~tllig tibertreffen. Die interstitielle faserige Substanz 
der Verbindungsstelle aber ist immer noch mehr dm'ehscheinend, 
als das faserige Gcwebe der normalen Sehne, und leicht blassriSth- 
lich und desshalb bei aufmerksamer Beobaehtung stets neben dem 
umliegenden normalen Sehnengewebe zu erkennen. 

Nach vtilliger D u r c h s c h n e i d u n g  der Sehne ist das Bild 
ein wenig anders. Gleich nach der Operation retrahiren sich die 
Enden auf ~/.~--1 cm. und der gebildete fi'eie Raum wird vom 
Blutextravasat und yon dem Gewebe der sich einschiebenden 
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Sehnenscheide erftfllt. In den Sehnenenden treten dieselben histo- 
logisehen Veranderungen auf, wie naeh der Incision, doch gesellt 
sich eine Entwickelung yon Granulatiousgewebe seitcns des be- 
naehbarten Bindegewebes hinza, welches schliesslich die erste Yer- 
einigung der yon einander welt abstehenden Sehnenendeu besorgt. 
Diese Verltithungsstelle ftihlt sich naeh 4 - 5  Monaten derb an, hat 
einen matten Glanz und erinnert, ihrer Form und ihren Bezie- 
hungen zu den Sehnenenden naeh, an einen Knoeheneallus. Unter 
dem Mikroskope finder man, dass sie aus jungen, gef~isshaltigem 
Bindegewebe besteht. Ihre Zellen sind in zwei versehiedeneu 
Richtungen gelagert. In dem oberen Theile der Verbindungsstelle 
stimmt die Riehtung der Zellen mit der der normalen Sehnenzellen 
tiberein and hat es den Anschein, als k~imen sie aus dem einen 
Sehnenende hervor, um dnrch die ganze Liinge der Verbindungs- 
stelle hindureh za dem anderen Ende zu gehen. In dem nnteren 
Theile dagegeu sind sie yon unten naeh oben gerichtet und gehen 
ohne merkliche Grenze in die Zelleu des unterliegenden eigen- 
thtimlichen vorhin erwahnten Zellgewebes tiber. Es sind demnach 
diese Zellen fast unter einem rechten Winkel zu den frtiheren ge- 
lagert. Der frtihere Schnittrand der Sehne schimmert in diesem 
Theile deutlieh durch. Soleh eine Anordnung der Zellen seheint 
mit einiger Bestimmtheit darauf hinzuweisen, dass an der Bildung 
des peripheren Theiles des Vereinigungsgewebes die Sehnenzellen 
sieh mehr, als an dem centralen Theile betheiligen; dieser Theil 
bildet sich beim Frosche beinahe ausschliesslich auf Kosten des 
darunter liegenden Zellengewebes. 

Bei Betrachtung der Pri~parate mit starker Vergriisserung 
(Hartnaek 2/7) tiberzeugte ieh reich, dass die Vermehrung der 
Sehnenzellen auf dem Wege der Karyokinese vor sieh ging. 

Aufmikroskopischen, gut gefitrbten Sehnitten yon der Achilles- 
sehne des Frosehes beobachtete ieh sowohl das Anfangsstadium 
der Karyokiuese, als auch die kn:,tuel- und bisquitfiirmigeu Figuren. 
Die letztere Form ist, wie bekannt, yon F l e m m i n g  t) in den 
kernhaltigen Blutkiirperchen des Menschen bei Leukiimie gefunden 
worden. Ebensolche karyokinetische Figuren faud ich aueh in dem 
eigenthtimlichen sesamknorpelf6rmigen Gewebe, das sich beim 

1) Beitrag zur Kenntniss der Zelle uncl ihrer Lebensersr 
Dieses Archly XX, 1882. 
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Frosche untcr der Achillessehne befindet, und zwar nut in dem 
Theile desselhen, der der Verwundungsstelle der Sehne entsprach, 
w~'~hrend ich in den welter gelegenen Theilen nichts derartiges 
finden konnte. Zum Vergleich machte ich auch Einschnitte an der 
Cornea des Frosches and untersuchte dieseIbe nach 1--7 Tagen, 
nachdem sic vorher mitAlkohol und Grenacher's Carmin behandelt 
worden war. Auch hier fand ich das Anf~ngsstadium der Karyo- 
kinese in den fixen ttornhautkt}rperchen. --  Aehnliche Unter- 
suchungen an der Hornhattt hat auch H ~ n s e l 0  angestellt. Er 
fund eine Vermehrung des Protoplasmas in den Hornhautzellen, 
ein Auftrcten yon neuen Kernen in derselben, die theils durch 
Theilung der alten, theils neu sieh bildeten. Doch hat er eine 
Karyokiaese in den HornhautkSrperchen nicht finden kSnnen. 
Besondere Sorgfalt verwendete ich darauf zu constatiren, dass die 
karyokinetischen Figuren in der That auGh den fixen specifischen 
Sehnenzellen bezw. Hornhautzellen angeht~rten, um dem Einwande 
zu begegnen, als ob es sich etwa um Leueocyten (Wanderzellen) 
gehandelt h~tte. Abgesehen davon, dass Karyokinese meines 
Wissens bis jetzt an Leaeocyten noch nieht beobaehtet wurdG, 
lassen SiGh gerade die fixen Sehnenzellen und fixen Cornealzellen 
so leicht an ihrer characteristischen Form und Lagerung erkennen, 
dass eine Verwechslung mit anderen Gebilden nicht wohl vorkommen 
kann. Demnach muss ich das Vorkommen yon Zelltheilungspro- 
cessen, i. e. ZeUenneubildungsprocessen an den fixen Sehnenzellen 
und ttoruhautzelleu nach Application yon Reizen resp. bei der Rege- 
neration als gesichert ansehen. 

Aus den geschilderten histologischen Verhiiltnissen ist es er- 
sichtlieh, dass bei FrSsehen die Sehne selbst and zwar vermSge 
ihrer Zellen an der Verwaehsung tier incidirten und durchschnittenen 
Sehnenenden nach Verwundungen einen lebhaften Antheil nimmt. 
Darauf weist sowohl die bedeu~ende Vermehrung der Sehnenzellen 
in der Umgebung der Wunde als auch alas deutlich wahrnehmbare 
Hineinwachsen der Zellen in das Lumen der Wunde hin. D i e  
f a s e r i g e  G r u n d s u b s t a n z  s e l h s t h i n g e g e n n i m m t  an  d e m  
V e r e i n i g u n g s p r o c e s s e  a b s o l u t  n igh t  The i l .  Indem soge- 
naunten Kuorpelgewebe so wie in der oberfl~ehlichen eigentliehen 
Sehnenscheide entwickelt sieh indessen ebenfalls eine entztindliche. 

1) Arch. f. Ophth~Im. Bd. XXVIL 
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Granulationsbildung, die zu einer massenhaffen Zellenncubildung 
fiihrt. DieseZellen betheiligen sich offenbar auch bet dcr Organi- 
sation der VerlSthungsstelle. Diese Betheiligung der genannten 
Gewcbe an dem Vcreinigungsprocesse tritt besonders dcutlich nach 
dem Durchschnitte der Sehne zu Tage; naeh Incision derselben 
spielt sic nut eine untergeordnete Rolle. 

Sehr gut lassen sich auch alle diese Proliferationserseheinungen 
an Sehnen constatiren, welche der Lange nach incidirt waren. 

Ieh fiche nun zn den Versuchen an Kaninehen und Meer- 
sehweinchen tiber. Wie bet den Fr(ischen, so wurde auch bet 
diesen Thieren an der einen Extremitat nut eine Incision, an der 
anderen eine vollkommene Durchschneidung der Aehillessehne aus- 
geftihrtl). Die Durchschneidung der Sehne geschah in der Regel 
in der Mitte zwischen dem Tubereulum calcanei and der Ueber- 
gangsstelle der Sehne in den Muskel. 

Die operirten Thiere warden darauf in verschiedenen Zeit- 
raumen, yore zweiten Tage an bis zu 5 Monarch, nach der Operation 
getiidtet and ihre Schnen ether makro- and mikroskopischen Unter- 
suchunff unterworfen. 

Die dnrchschnittene Sehne retrahirte sich gleich nach der 
Operation, wie zu erwarten war, auf 11/2-8 era, wahrend an der 
indieirten ein Auseinanderweichen der einzelnen Sehnenbtindel nut 
aaf  1--5 mm stattfand. Der Grad des Auseinanderweichens der 
Sehnenwundrander steht in geradem Verhaltnisse zu der Tiefe. der 
Incision. Je tiefer die Incision, um so starker klafft die Wunde. 
In Folge des Auseinanderweichens der Enden entsteht ein Raum, 
der durch Blutg'erinnsel and alas sich einschiebende Gewebe der 
Sehnenscheide ausgefUllt wird. 

48 Stunden nach der Operation ersehienen die Gefasse der 
Sehnenscheide in der :Nahe der Operationsstelle injicirt; sie selbst 
etwas aufgelockert, verdickt and yon ri~thlieher Farbe; die Sehnen- 
wunde yon einem mehr oder minder gr~sseren Blutextravasate er- 

1) l~Iaehdem die Haare abrasirt und die Haut seitlich verschoben war, wurde 

ein L~ngsschnitt durch dieselbe direkt fiber der Sehne angeleg~; an dcr nun zu 
Tage tretenden Sehne wurde in derselben Weise die Scheide durehtrennt and nun 

die erstere entweder nur incidirt oder durehsehnittem Die Wundr~nder ver- 

einigte ich darauf mit tIeftpflaster. Alle 0perationen, gegen 60 an der Zahl, 
an 30 Thieren, verliefen ohne besondere Compliea~ionen, wobei die Hautwunde 

in der Regel per primam intentionem am 6--7.  Tage verheilte. 
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ftillt. An den folgenden Tagen war die Gcfiissinjection noch be- 
deutendsr und dis Sehnenscheide betr~tchtlich verdickt. Zu glsicher 
Zeit verkleinerte sich der zwischen den retrahirten Sehnenenden 
sntstandene Raum dureh Bildung eines Infiltrates der a.ngrenzenden 
Sehnenscheids. In einigen Fitllsn beschr:,tnkte sich das Infiltrat 
nicht nur auf die Sehnenschside, sondern verbreitete sich auch auf 
alas umliegende Zellgewebe, so dass hlles das Aussshen einer gleish- 
fSrmigen Masse darbot. 

hlle erwiihnten Erscheinungen warsn selbstverstiindlish auf 
der Seite der Sehnendurchschneidung stiirker, als auf der andsren 
ausgesprochen. 

Am 7.--8. Tage waren die Entztindungserssheinungen beinahe 
ganz geschwunden und dis Sehne zeigte folgendcs Verhulten: Ein 
Zwischenraum zwischen den durchschnittenen Sshnensnden war 
nicht mehr aufzufinden; er war vollkommen dnreh das stark infil- 
trirte und verdickte Sehnenscheidengewebe erfUllt, welches die 
beiden Enrich der Sehns verband. Dutch die iiusseren Desken 
hindurch konnte man leieht eine spindelfiirmige Ansshwellung l~tngs 
tier Sehne durshftihlen, welche ant der Seite der durchschnittenen 
Sehne bedeutender war, als ant der Seite der Incision. Ant dem 
L~tngsdurehschnitte konnte man sich tiberzeugen, dass diese An- 
schwellung die neugebildete, bside retrahirten Sehnenenden ver- 
einigende Verbindung darstellte. Sie hatts auf dem Durchschnitte 
eine rSthliehe Farbe, eine ziemlich wsiche Consistenz und war mit 
der Sehnenssheide test verbunden. Mit dem blossen Auge betrachtet, 
erschien sic yon den verdickten und indurirten Sehnenenden ziemlich 
scharf abgegrenzt. 

Nach zwei Wochen nahmen diese Anschwellungen an den 
Sehnen an Umfang ab und hatten auf dem Schnitte ein mehr 
durchscheinendes hellgraur(ithliches Aussehsn als frtiher. 

~ach 21 Tagen hatte die nur ineidirte Sehne ihre vollkommen 
normale Form und Dicks wieder erlany, t ; die durehschnittene Sehne 
dagegen war immer noch in der Li~nge eines Centimeters verdickt. 
Auf dem Durchschnitte zeigte die VerlSthungsstelle sine weniger 
gl~inzende Beschaffenheit als das Gewebe der beiden verdiskten 
Sehnenenden. In Folge dessert traten die Grenzen der dursh- 
sshnittenen Sehnenenden als zickzackfiirmige Riinder zu Tage, in 
deren Vertiefungen das neugebildete Gewebe hineindrang und sich 
sowohl unter als auch tiber die Sehne ausbreitete. Die Sehnen- 
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seheide war verdickt und mit der Verliithungsstelle so lest vereinigt, 
dass beim Abtrennen Stiicke der letzteren sich mit ablSsten. Man 
erhielt demnach bei makroskopischer Betrachtun~ des Durchschnittes 
der Verliithungsstelle den Eindruek, als sei die Sehne in eine Masse 
einffebettet, dureh welche die durchsehnittenen Sehnenenden dureh- 
sehimmerten. 

Im weiteren Verlauf nahm die Dicke der Verbindungsstelle 
immer mehr and mehr ab, so dass sie ~egen Ende der 5. Woche 
soffar dtinner als die Sehne selbst ober- and unterhalb der Durch- 
schnittsstelle erschien; die nut ineidirte Sehne dagegen hatte einen 
viillig" normalen Umfanff. Die frtiher auf dem Durehschnitte scharf 
hervortretende Grenze zwisehen dem neugebildeten Gewebe und 
dem restirenden Sehnenffewebe schwand und erlangte das erstere 
allm~thlich den der Sehne eig'enthUmlichen Glanz. Auch dig Ver- 
diekungen der Sehnenenden an den ehemaligen Schnittrandern ver- 
loren sich. Die Sehncnscheide fiber dem ncuffebildeten Sehnensttick 
wurde dtinner und beweglichcr, die Durchsehnittsstelle rtiekte naeh 
oben n~her zum Muskelbauche. 

h]'ach 5 :Monaten, vom Operationstage an gerechnet, zeigten 
die Sehnen iblgendes Bild : An der discidirten Sehne sah man einen 
langen, fast ganz wie eine Sehne aussehenden Strang verlaufen, 
der jedoeh dtinner war als die alte Sehne tiber and unter ihm; 
dieser Strang lag n~her zur Muskelsubstanz, als frtiher, ja sogar 
in ihrer unmittelbaren Naehbarsehaft. Auf der Seite der incidirten 
Sehne hatte die Verl;ithungsstelle eine immer noch weissliche Farbe, 
die Sehne aber selbst in ihrer ganzen L~inge eine gleichm~tssige 
Dieke; die Sehnenseheide erschien normal and hatte sogar eine 
gewisse Bewegliehkeit. 

Znr mikroskopischen Untersuchung eignen sich in den ersten 
Tagen naeh der Operation nur die incidirten Sehnen, da die Sehnitt- 
enden nur unbedeutend auseinanderweiehen und man auf dem 
mikroskopischen Priiparate sowohl die Wunde als auch das gesunde 
umliegende Gewebe bei einander hat. 

An solchen Sehnen fand ieh naeh "48 Stunden bei 90facher 
Vergri~sserung, dass die Incisionswunde eine unregelmltssig drei- 
eckige Gestalt hatte and yon einem Blutgerinnsel, welches den 
Wundriindern fest adhiirirte, ausgeftillt wurde. 

Zuweilen sah man aueh das Sehnengewebe selbst in einer 
betr~tchtlichen Ausdehnung um die Sehnittstelle herum yon kleinen 
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Extravasaten wie besiiet. Die Gei~sse dcr Sehncnseheide waren 
erweitert. Schon jetzt konnte man bet auihmrksamer Betrachtung 
der Wundrander eine gewisse Reaction scitens derselbcn constatiren, 
die sich durch die Anwesenheit ether grSssern Zah! yon Zellen- 
elementen in dem zuniichst anliegenden Sehnengewebe kundgab. 
Diese Zellen ersehienen in ihrem Umfange vergrSssert und ver- 
liefen, in Ziigen angeordnet, gegen die Wundrander hin. Am 
4. Tage waren sic noch grSsser und in ihrer Zahl deutlich vermehrt. 
Sie lagen in langen Streifen gegen die Wuude gerichtet und ragten 
aus dem Sehnengewebe um die Hitlfte ihrer Liinge uud noch mehr 
in das Lumen der Wunde hinein. Schon zu dieser Zeit begannen 
sieh die Zellen um die Wundriinder herum in Gruppen anzuordnen. 

Zum Ende der ersten Woche war die Wunde mit Zellen aus- 
geftillt, die einerseits aus dem Sehnengewebe, andererseits aus der 
Sehnenscheide herausragten. Das faserige Grundgewebe an den 
Wundri~ndern erschien leicht zerklUftet und verhielt sich vollkommen 
passiv. Alle Zwisehenr~tume der Sehnenfasern waren yon den be- 
schriebenen neugebildeten Zellen ausgeftillt. 

Nach zwei Woehe~l sah man in der Wunde sehon junges, 
faseriges Bindegewebe, welches die beiden Sehnenenden test ver- 
15thete, indem es sich beiderseits in die Spalten zwischen den an- 
geschnittenen BUndeln der alten Sehne fortsetzte. Die Sehnenscheide 
war verdiekt and erschien mehr faserig als im normalen Zustande. 
Im weiteren Verlauf nahm das neugebildete Gewebe immer deut- 
licher den Character eines faserigen Bindegewebes an, and konnte 
man in demselben deutlich Faserbtindel erkennen. Solch ein Aus- 
sehen bot die VerlSthangsstelle in der Regel am Ende der 7. Woehe 
dar  und unterschied sich zu dieser Zeit yon dem normalen Sehnen- 
gewebe dadureh, dass ihre Btindel sich weniger deutlich gesehlan- 
gelt zeigten (s. das beim Frosch in dieser Beziehung Bemerkte), 
nicht so dicht neben einander lagen und im Verhliltniss zu dem 
alten Sehnengewebe eine ausserordentlich grosse Anzahl yon ZeUen- 
elementen cinsehlossen. Die neugebildeten Btindel ragten in die 
Zwischenri~ume der zerkltifteten alten Sehnensubstanz hinein, mit 
deren Biindeln sie sieh naeh Art zwisehen einander gesteckter 
Finger verschri~nkten. 

Naeh Verlauf yon 5 Monaten glich das neugebildete Gewebe 
fast vollkommen dem normalen Sehnengewebe und konnte bet ober- 
flliehlicher Betraehtang selbst unter dam Mikroskop nicht sofort 
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unterschieden werden. JGt.zt fand man in dcm neugebildeten Binde- 
gcwebe viillig entwickeltG Faserbtindel, die in regelm~issigen, 
parallel ziehenden Reihen verliefen, immer jedoch noch Gine grSssere 
Zellenmeng'e als das normale SehnengewebG einschlossen; auch 
waren die Fibrillenbiindel nicht so regelmassig wellig. Die der 
Schnittstelle entsprechcnde Sehnenscheide Grschien noch immer mehr 
faserig und leieht verdickt. 

Etwas abweichende Bilder prasentiren sich bei tiefen Incisi- 
onen and bei Discisionen. 

In solehen Fallen zeigte sich immer die SehnenschGide in dig 
Wunde hineingepresst und erschien diese theils yon dem Gewebe 
der letzteren, theils yon einem Blutextravasat erfiillt~ welches oft 
zwischen die Faserbtindel hineinrag'te und in der LangG der Sehne 
sehr vcrschiedenartig gelagert erschien. Diesc Umstande crschwerten 
hier sehr eine exacte Beobachtung der Reaction seitens des Sehnen- 
gewebes. Am 4. Tage sah man eine Gef~issentwickelung' in der 
verdickten Sehnenscheide und der Wnnde I)latz greifen. Gcgen 
das Ende der ersten Woche bin war die ganze Wunde mit jungen 
Zellen ausgefiillt, zwischen denen man in alien miiglichen Rich- 
tunffen Gefasse verlaufen sah. In einigen seltenen Fallen beob- 
achtete ieh auch eine Gef'~issentwickelung zwischen den Sehnen- 
t~sern selbst in einigcr Entfernung" yon der Wuude; die Gef~tsse 
lagen in einer Bindegewebsltieke, die an den Wandungen mit einem 
Endothel ausgekleidet zu sein schien, b~ach Ausscn yon den Ge- 
fassen bcfanden sich runde zelligc Elemente. 

In dem Sehncn~',ewebe entwickelten sich dieselben Erschei- 
nungen, wie wit sie bei einer oberfl:,iehlichen Incision g'csehen, 
d. h. eine betrachtliche Zellenneubildung, Gin bcdeutendes Grtisser- 
werden der Zellen, eine streifenartige Anordnung derselben langs 
der Sehnenfasernng und Hervorragen in das Lumen dcr Wunde. 
Doch liess sich nicht mit Bestimmtheit sag'en, was aus der 
Sehne, was aus der Sehnenscheide entstanden sei und wig viel 
auf Rechnung der aus den Gef:,tssen ausgetretencn weissen Blat- 
kiirperchen zu bringen sei, da alie diese zcllig'cn Elemente sich 
untereinandcr gemischt hatten. Als schliessliches Resultat land man 
aueh bier am Ende der 7. Woche eine ebensolche Verbindung, wie 
bei den nur oberfiitchlich incidirtcn Sehnen herg'estellt, doch fandcn 
sich hier noch Residua yon Gefassen. 

Auf mikroskopischcn L:,tngsschnitten yon Sehnen, welche dcr 
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Li inge  nach incidirt waren, sieht man eine Woche nach der Ope- 
ration schon bei schwacher VergrSsserung in der faserigen Grund- 
substanz eine betr~ichtliche Zellenwucherung'. 

Diese Zellen sind an den Riindern der spaltf(irmigen Wunde 
in Form ziemlieh breiter Streifen gelegen, neben ihnen befindet 
sieh normales Sehnengewebe. Vergleicht man die verletzte Stelle 
mit den gesunden Partieen, so fitllt der Unterschied in der GriJsse 
und der Anzahl der zelligen Elemente sofort in die Augen. Wiihrend 
niimlich hart an den Wundr~tndern die Zellen in fast geschlossenen 
Reihen liegen, liisst sich in den entfernteren Pli~tzen durchaus nichts 
Aehnliches auffinden. Eine Gefitssentwickelung ist in der Umge- 
bung der Wunde nieht zu bemerken. 

Diese Thatsachen beweisen, dass  das  S e h n e n g e w e b e  a u f  
a p p l i c i r t e  Reize  s e l b s t  energ ' i sch  zu r e a g i r e n  im S t a n d e  
i s t ,  und  zwar  g'eht d i e s e R e a c t i o n  be i  W a r m b l i i t e r n  noch 
i n t e n s i v e r  a ls  bei K a l t b l t i t e r n  yon  S ta t ten .  Auch tritt 
diese Reaction unter gewissen Bedinffungen ganz unabh:,tngig yon 
entztindlieher Granulationsbildung auf. 

Bei Untersuchung der in Rede stehenden Sehnenpri~parate 
mit st~trkeren VergriJsserung'en erg'aben sich in den Zellen, in der 
bTaehbarsehaft der Wands, am 4. Tage nach der Operation, die- 
selben karyokinetisehen Figuren an den Kernen der Sehnenzellen, 
wie ieh sie vorhin beim Frosche beschrieben habe. Zur Beobaehtung 
eignen sich auch hier besonders l~tngs incidirte Sehnen. 

Es ist zu betonen, dass die mit karyokinetisehen Figuren ver- 
sehenen Zellen w i r k l i e h  S e h n e n z e l l e n  sind, nicht etwa ausge- 
wandcrte Elemente. 

An den Ritndern der langen, spaltfiirmigen Wunde sieht man 
dann sehr deutlieh die karyokinetischen Fiffuren in den Zellen. 
In diesem Falle beschriinkt sich die Karyokinese auf ziemlich 
schmale Streifen des Sehnenffewebes, die in unmittelbarer 
Nithe der Wunde gelegen sind und mit ihr parallel verlanfen. In 
dem yon der Wunde weiter ab gelegenen Sehnengewebe finder 
man nur die normale Zellenzahl, ohnekaryokinetisehe Fiffuren. Der 
Contrast ist ein sehr auffallender, um so mehr, da man das ganze Bild 
in einem Gesiehtsfelde tibersehen kann. Der ganze Process scheint 
sieh in einigen unmittelbar der Wunde anliegenden Sehnenbiindeln ab- 
zuspielen. DieFiguren sind so deutlich, dass man Sic bei einiger 
Uebung schon bei schwachen VergrSsserungen (Hartnaek 2/3) sehen 
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kann. Der Process der Karyokinese ist bei den WarmblUtern auch 
ein lebhafterer, als bei den Kaltbliitern. 

Bei der Untersuchung der Karyokinese in den Sehi1enzellen 
stiess ich aaf ahnliche Erseheinungen in den Zellen dcr Sehi1en- 
scheide I1ud in dem Grani11ationsgewebe, das sieh zwisehei1 den 
durchschnittenei1 Schnenenden bildet. Ferner konnte man leieht fest- 
stellen, dass die Erscheinung'en der Karyokinese nut in dem Theile 
des Zeilgewebes auftraten, der der Durchschnittstelle entsprach, 
wiihrcnd an den entfernteren Pi1ncten dessclben Gewebes nichts 
davon wahrzunehmen war. 

Was abet das Granulationsgewebe anlangt, so fiillt es schwer 
mit Sicherheit anzi1g'eben, welcher Iqatur die Zellen sind, die die 
Karyokii1ese zeigen: ob sis der Sehi1ei1seheide ang.ehliren, oder 
aus den Bli1tgef~,tssen ausgewanderte Leucocyten darstellen. Aller 
Wahrscheinlichkeit naeh waren die Zellen, in welchen karyokinc- 
tische Fig'uren zu sehen waren, weisse Blutkiirperchen, da sic in 
der Niihe erweiterter Blutgei~tsse lag.en. 

Der Process der Karyokinese beginnt, soweit es mir gelungen ist 
denselben zu verfolgen, in dem Sehnengewebe in der Reg'el am 
3.--4. Tage naeh dem Trauma, erlang't einen hohen Entwickelung's- 
grad am 7. und 8. Tags und dauert l:,ti1ger mit sehr verschiedener 
Intensitiit fort. Wenigstens habe ich noch ia dem 3 Mortars alten 
Bindegewebe der Narbe hier ui1d da karyokinetische Figi1ren be- 

obaehtet. 
Ai1sser den Sehnen yon erwachsenen Thieren untersuchte ich 

ai1eh solche yon Embryonen in verschiedenen Entwickelung.sstadien. 
Bei Embryonen yon Kai1ii1chen, Schweinen I1nd Rindcrn fimnd ich 
sehr oft in den Sehnei1 die Erscheinungen der Karyokii1ese, doch 
nicht constant I111d nicht bei allen in demselbei1 Grade. Man trifft 
sic sowohl in Sehnen an, die fast nur aus ri1ndei1, dicht an ein- 
ander gelagerten Zellen bestehen, als auch an solchen, wo bereits 
die Zellen eiue liingliehe Gestalt angenommen haben und sich schon 
Interzelli11arsubstanz abzulagerll beginnt. Hier will ich auch einer 
Thatsache erwiihnei1, die ich an Kaninchenembryonen zu beob- 
aehten Gelegenheit fand Wiihrend nlimlich F l e  m m i n g I1nd Andere 
ftir das Auffinden der Karyokinese als nothwendig'e Bedii1gung 
hinstellen, dass das zi1 untersuchende Gewebe absolut frisch sei, 
d. h. spiitestens 1/.~--2 Stundei1 nach dem Tode zur Untersuchung 
gelange, erhielt ich Pr:,'tparate mit kai.yokinetischen Figuren yon 
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Kaninchenembryonen, die unter meinen Augen 48 Stunden nach 
dem Tode gelegen hatten. 

Es ist zur Auffindung der karyokinetisehen Bilder der Sehnen 
und der Hornhaut nieht nothwendig, die Pri~parate naeh einer 
einzigen Methode zu bearbeiten. Man erhiilt die Figuren ebenso 
gut bei der einfaehen Erhitrtung der Gewsbe im Spiritus, als bei 
den anderen mehr oder minder complicirtsn Behandlungsmethoden 
(Ac. nitricum, MaunlSsungen etc.). Eine wesentliche Rolls spielen 
aber die F~rbemittel, yon denen mir G r e n a e h e r ' s  Alauncarmin 
bessere Resultate als das Safranin gab. 

Aus den mitgetheilten Befunden dtirften sich folgende Schltisse 
ziehen lassen: 

1. Die Erscheinungen der Karyokiness sind bei Siiugethieren 
sowohl den embryonalen als den ausgewachsenen Sehnen eigen, 
lassen sich jedoch an den lctzteren nur naeh Application yon Reizen, 
wie Verwundungen etc., beobachtefi. 

2. Karyokinetische Figuren finden sich unter diesen Umstanden 
sowohl an den Sehnenzellen selbst, als auch an den Zellen des 
jungen Ersatzgewebes, welches die Wunde ausfiillt. 

3. Die Karyokinese tritt bei Verwundungen auch an den fixen 
Hornhautzellen (des Kaninchens) zu Tage. 

Die Zellenvermohrung, die man an den Wundr:,tndern der Sehne 
sowohl bei kalt- als warmbltitigen Thieren beobaehtet, findet somit 
auf dsm Wege der Karyokinese statt. Doch will ich gleieh be- 
merken, dass hier mtiglicherweise die Zellenvermehrung auch auf 
dsm Wege der cinfachen Zellentheilung vor sich gehen kann, denn 
ich habe sowohl in der Sehne als auch an der Hornhaut des 
Frosehes, allerdings sehr sclten, Zellen mit zwei Kernen ohne Spur 
karyokinetischer Erscheinungen gesehen. Degenerative Ver~nde- 
rungcn in den Sehnenzellen, wie sie yon F e l t z  und G U n s b u r g  
besehrieben wurden, habe ich bei dem yon mir eingeschlagenen 
Verfahren nicht beobachten kiinncn, abgesehen wm den wenigen 
erw:,ihnten Fitllen geringer Nekrose. 

II. 

Nachdem nunmehr die. an den Zellen der operirten Sehne 
platzgreifenden Veritnderungcn studirt waren, erschien es yon Interesse 
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ZU verfolgen, woher der andere Bestandtheil des neugebildeten Er- 
satzgewebes, d. h. die intercellulare, faserige Grundsubstanz her- 
stamme. Die Entstehung der Bindegewebsfasern ist, ungeachtet 
der mehr und mehr in neuerer Zeit bemerkbaren Uebereinstimmung 
in der Meinung der Autoren, noch keinesweg's vollkommen aufgc- 
kliirt. Es existiren zur Zeit darUber noch dreierlei Theorien: 

Naeh der einen entstehen die Fasern aus der vorher gebildeten 
structurlosen Intercellularsubstanz, nach der anderen aus den Fort- 
siitzen der Zellen und die dritte nimmt eine direkte Umwandlung 
des Zellenprotoplasma in die Faserbiindel an. 

Die letztere Theorie, die yon S c h w a n n  1) im Jahre 1839 
aufgestellt worden war, hat in unserer Zeit einen eifHgen Verthei- 
diger in Bol l  gefunden. Nach demselben soll das Protoplasma 
der Sehnenzellen schon in den allerfrtihesten embryonalen Entwicke- 
lungsperioden faserige Beschaffenheit zeigen; aus diesen Protoplasma- 
fasern entstitnden in der Folge die Bindeg'ewebsfibrillen durch 
weiteres Waehsthum, u n d e s  soll sich aus jeder Zelle ein ganzes 
BindcgewebsbUndel bilden. Ungeaehtet der ziemlieh iiberzeug'enden 
Einw~tnde, welche yon R o l l e t t  and R a n v i e r  dieser Theorie ge- 
macht wordcn sind; hat sic in der jtingsten Zeit noch manche hn- 
hiinger gefunden. 

Ich habe auch in dieser Richtung einiga Untersuchungen an- 
gestellt an Sehnen yon 3--8 cm langen Embryonen yon Kaninchen 
und 1--3 Taffe alten FrUchten von Meerschweinchen. Die in einer 
concentrirten Hiimatoxylinliisung stark gefiirbten Sehnensttickchen 
wnrden auf dem Objecttriiger in acid. acct. glac. zerzupft und 
darauf in Glycerin bei starken Vergriisserungen (Hartnack 2/7) 
untersucht. An solchen Pr~iparaten fand ich iifters in dem Proto- 
plasma der grossen, mit Fortsittzen versehenen Bindegewebszellen 
eine deutliche faserige Structur; die Fasern verliefen durch die 
ganze Liinge der Zelle, yon dem einen Ende derselben zu dem 
anderen. Einzelne Forts•tze der Zellen zogen sich zu langen Fasern 
aus, die das g'anze Gesichtsfeld einnahmen. Auch sah man mehrere 
Zellen unter cinander darch lange FortsKtze verwachsen and in 
der ganzen Litnge solcher verwachsener Zellen Fasern ausgebildet. 
Zu derselben Zeit tritt nun auch die Zwischensubstanz auf, in der 

1) Mikrosk. Unters. iiber d. Uebereins~. d. St;ruct. u. d. Wachsth. d. Thiere 
u. d. Pflanzen. 1839. S. 135. 
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man schon eine faserige Struetur wahrnehmen kann. Allm~iblieh 
ver~ndert sieh die Form der Zellen noeh mehr, ihre Zahl wird 
aueh geringer, w~hrend die Interecllularsubstanz sich vermehrt 
und eiuen unzweifelhaft faserigen Character annimmt. Diese Meta- 
morphose dauert aueh nach der Geburt des FStus fort, da die jungen 
Sehnen zellenreicher sind als die alten. 

Diese Befunde spreehen offenbar zu Gunsten der Theorie 
S c h w a n n ' s  und Boll 's,  d. h. zu Gunstcn dessen, dass die faserige 
Grundsubstanz der Sehne sich direkt aus dem Zeltprotoplasma 
bildet. Doeh scheint diese Umwandlung nicht in der allerfrlihsten 
embryonalen Periode statt zu finden. Zu Gunsten derAnschauung 
dieser Autoren spricht auch tier gauze Heilungsproeess in der 
Sehnenwunde, denn, wie bereits erw~hnt, land ich dieselbe in den 
ersten 2--3 Wochen nach der Operation mit dicht aneinander ge- 
lagerten Zellen erflillt, zwischen denen bald darauf die faserige 
Grundsubstanz erscheint. Mit dem Auftreten der letzteren nimmt 
abet immer die Zahl und GrSsse der Zellen ab, so dass man zu 
dem Schlusse gedr~ngt wird, die Ausbildung der faserigen Sub- 
stanz des Bindegewebes geschehe aufKosten des Zellprotoplasmas. 

W~hrend wit an den Zellen der Sehne nach den besprochenen 
Verletzungen eine Reihe yon wichtigen VerKnderungen auftreten 
sahen, die in letzter Instanz - -  wenn aueh in gewissen F~llen 
wie bei grossen Defecten und heftigen Reizen, unter Concurrenz 
benachbarter Gewebszellen --  zur Neubildung des Ersatzgewebes 
fiihren, so konnten wir niemals an den durchschnittenen Fibrillen 
der alten Sehne, oder an der sic verlSthenden Grundsubstanz Vor- 
g~nge bemerken, die als active Ver~.~nderungen, als progressive 
Processe h~tten gedeutet werden k~nnen. So sahen wir keinerlei 
Ver~nderungen ar~ den Fibrillen. keine Sehwellung derselben, k ein 
Auswachsen, keine Rtickumwandlung etwa in protoplasmatische 
Substanz. Ebenso wenig sahen wir etwas Aehnllebes an der inter- 
fibrill~ren Grund- oder Kittsubstanz. 

Unter diesen Umst~nden muss man fragen, wie denn Uberhaupt 
bei der Zusammenheilung der Sehnenenden der feste Zusammenhan~ 
herauskomme? Ich habe bereits vorhin angegeben, dass das neu- 
gebildete Ersatzgewebe zwischen die interfascicul~ren L~icken der 
alteu SehnenbUndel hineinwachse, so dass die alten und neuen 
Fascikel naeh Art versehr~nkter Finger in einander greifen. Hierbei 
findet aber keine Verwaehsung der einzelnen Fibrillen start, weder 

Archly f,  m ik rosk ,  Anatomic ,  B~I. 22. ~8  
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der ~lten untereinander noch der neuen mit den alton. Es handelt 
sieh einfach um eine Juxtaposition der Btindcl mit innigem Inein- 
andergreifen; die cigentliche Verl(ithnng muss dabei auf Rechnung 
der Grund- oder Kittsubstanz kommen, deren neugebildete Portionen 
sich unmittelbar an die vorhandenen alten anschliessen. 

Wie ist nun schliesslich das neugebildete Ersatzgewebe auf- 
zufassen? Ist es in der That ein regenerirtes Sehnengewebe, oder 
muss cs als Narbengewebe betrachtet werden? Das Ersatzgewebe 
ist histologisch dem alten Sehnengewebe durehaus gleichartig, be- 
sitzt jedoch ganz andere physikalisehe Eigenschaften, als das nor- 
male Sehnengewebe. Das embryonal einmal gebildete physiologische 
Sehnengewebe bleibt bis zum Tode des Individuums anveranderlich. 
Das Gewebe der organisirten Verl~ithungsstelle der durchschnittenen 
Sehnenenden dagegen verf:,illt einer ganzen Reihe yon Metamor- 
phosen und erhalt schliesslich alle Eigensehaften des sog. hTarben- 
gewebes, d. h. eines solohen Gewebes, dem eine bestandige Neigung 
zur Retraction innewohnt. Der Unterschied in den physikalischen 
Eigenschaften dieser histologiseh gleiehartigen Gewebe ist in der 
That ein sehr auffallender. 

Bei Durchschneidung der Sehne am Kaninehen erh~tlt man 
ein Auseinanderweichen der Enden in Folge der Muskeleontraction 
bis auf 2--3 era. Schon in den ersten 10 Tagen ist dieser Zwisehen- 
raum mit jungem Bindegewebe ausgeftillt, das die bciden Enden 
mit einander verbindet, dessert Linage also aueh 2--3 cm gleicht. 
Nach 5 Monaten misst dieses junge Bindegewebe nut 11/2 era; in 
noch l~ingerer Zeit verktlrzt es sieh noch mehr und erscheint dllnner 
als die Sehne selbst ober- and nnterhalb der Durehschneidungs- 
stelle. Die physikalischen Eigensehaften dieser histologisch gleich- 
artigen Gewebe sind also sehr verschieden ; warum auch das letztere 
keineswegs mit dem normalen, physiologischen Sehnengewebe 
identifieirt werden kann, sondern mit Reeht als •arbengewebe bc- 
zeichnet werden muss, woraus aber weiter folgt, dass yon einer 
Regeneration des Sehnengewebes im strengen Sinne des Wortes 
keine Rede sein kann; dieses w~tre nur dana miiglich, wenn dem 
neugebildeten Gewebe mit der histologisehen Gleiehartigkeit auch 
dieselben physikalisehen Eigenschaften wie dem normalen Sehnen- 
gewebe zuk~tmen. 

Hunderte yon Operationen an Menschen ausgeftihrt beweisen~ 
dass zur Erlangung eines gtinstigen Ausganffes bei der Tenotomie 
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nothwendiger Weise der Operation ein meehanischer Zug a. der 
verwachsenen Sehne nachfolgen muss, denn sonst stellt sich die 
frUhere Contractur wieder her. 

Alle angeftihrten Facta klinische wie experimentelle Beob- 
achtungen, beweisen, dass naeh Durehschneidung yon Sehnen die 
Verwaehsunff dutch ein Narbengewehe, welches aus regelmassig 
angeordneten, in das Sehnengewebe hineinwachsenden Bindege- 
websfasern gebildet ist, erfolgt, und keine Regeneration des Sehnen- 
gewebes im strengen Sinne des Wortes zu Stande kommt. 

Zu denselben Resultaten sind frfiher sehon V o lk m a n n, B i I 1- 
r o th ,  D e m b o w s k y ,  G. G t t t e r b o e k  nnd Andere gelangt, doch 
behaupten sic, dass das Sehnengewebe an dem :Neubildungspro- 
cesse nut einen geringen Antheil nehme und schreiben dem um- 
liegenden Gewebe, und zwar der Sehnenseheide in specie, die 
Hauptrolle zu. Von der Reproduetionsf'ahigkeit der letzteren solle 
es hanptsachlieh abhangen, ob die durehsehnittenen Sehnen zur 
Verwaehsung kamen oder nieht. 

Aus meinen Untersuehungen erhellt dagegen, dass 
1) das Sehnengewebe selbst und zwar dureh seine Zellen, wie 

es aueh Fe l t z  annimmt, an der Organisation des neugebildeten 
blarbengewebes einen grossen Antheil nimmt, 

2) class dieses neugebildete •arbengewebe aus regelmassig und 
parallel angeordneten Bindegewebsfasern und nicht aus sich dureh- 
kreuzenden Fasern, wie es V o l k m a n n  meint, besteht. 

Wenn bei tier Organisation der Verl~thungsstelle die Sehnen- 
scheide sieh betheiligt und sieh ein fSrmliehes Granulationsgewebe 
hildet, so sind daftir in solchen F~llen immer Momente vorhanden, 
die aber ganz zuFallig mitwirken und durehaus nieht, wenigstens 
meinen Erfahrungen naeh, eine nothwendige Bedingung ftir das 
Zustandekommen der Verwaehsung bilden. 

In der That wird der bei Durehsehneidung der Sehne sieh 
bildende 2--3 cm lange Zwischenraum nothwendiger und selbst- 
verst~ndlieher Weise dureh ein Blutgerinnsel und das sieh hinein- 
dr~,ngende umliegende Bindegewebe zunachst ausgefiillt werden 
mUssen, die hier als fremdartige Elemente einen Reiz unterhalten 
und wobei selbst in Folge ahnormer Lage das eingedrangteBinde- 
gewebe in einen Reizzustand gerath, der zur Granulation ftihren 
kann. 

Oberflaehliehe Ineisionen an der Sehne beweisen aber un 
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zweifelhaft, dass eine Verwaehsung der Wunde auch dutch aus- 
sehliessliehe Betheiligung der Sehnenzellen zu Stande kommen 
kann and sind solehe Fiille geeignet, die prineipielle Betheiligung 
des Sehnengewebes selbst an dem Verwaehsungsprocesse zu illu- 
striren. Der Reiz ist hierbei ein geringer und sind die Verh~ltnisse 
derart, dass man eine Proliferation der Zellen gut beobachten und 
eonstatiren kann, wie sic aus dem Wundrande in das Lumen der 
Wunde hineinwuehern und sic sehliesslieh ganz ausfifllen. Hier 
findet man aueh hie in der Wunde weder Zellenelemente der 
Sehnenseheide noeh gar eine Entwickelung yon Gef~ssen. Folglich 
kommt die Verwaehsung per primam, und so zu sagen auf rein 
internemWege zu Stands. Diese Auffassung widerspricht der yon 
G. G i i t e r b o e k ,  weleher selbst bei einem geringen Auseinander- 
weichen der Sehnenwundriinder die Verwaehsung aussehliesslieh 
auf Kosten der Zellen der Sehnenseheide zu Stande kommen l~sst. 

Den besten Beweis daflir, dass das Sehnengewebe selbst sehr 
energisch reagiren kann, liefert die Durchsehneidung soleher 
Sehnen, die in Synovialscheiden liegen. Drei bis vier Tage nach 
der Operation sieht man an solehen Sehnen, wie sieh die Zellen 
durch Karyokinese vermehren, an die Wundfl~ehe gelangen and 
bier eine Auflagerung bilden, die fur das blosse Auge als gallertige 
Masse erseheint. Da das Endothel der Synovialscheide bekannter- 
maassen an der Verwaehsung keinen Antheil nimmt, so sind die 
Auflagerungen an der Wundfliiche der Sehne wohl einzig and allein 
auf Reehnung ihrer wuehernden Zellen zu bringen. 

Deswegen hat das V'ernlihen der Sehnenenden in der operativen 
Chirurgie eine wissensehaftliehe Basis fur sieh, denn dureh die un- 
mittelbare Vereinigung der durehsehnittenen Sehnenenden wird die 
Blutextravasation und das I-Iineindr~ngen fremdartigen Gewebes 
zwisehen dieselben vermieden und werden gtinstige Bedingungen 
fiir die Verwaehsung gesehaffen. Im vorigen Jahre hat Dr. J e a s s  l) 
die Verni~hung einer durehschnittenen Sehne 6 Wochen naeh der 
Verwundung an dem m. extens, digit, comm. der Hand ausgeftihrt. 
Die Sehnenenden wurden mit Catgut, die Haut wurde mit Silber- 
draht vereinigt. Sehon naeh 3 Woehen waren beinahe alle Bewe- 
gungen derFinger mSglieh, naeh 5 Monaten konnte der Patient alle Be- 
wegungen mit derselben Kraft, wie vor der Operation, ausfUhren. 

1) Brit. reed. Journal. Juli  1882. 
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Zum Schlusse dieses Artikels summire ich nochmals, der Ueber- 
sicht wegen die Resultate meiner Untersuchungen in folgenden 
Siitzen: 

1) Das Sehnengewebe reagirt bei kalt- wie warmbltitigen 
Thieren nach Incision wie Discision so stark, dass bei einem nicht 
bedeutenden Auseinanderweichen der Enden die Verwachsung auf 
Kosten der wuchernden Sehnenzellen allein, ohne sichtbare Bethei- 
ligunff yon Gef'assen, zu Stande kommen kann; bei einem bedeu- 
tenden huseinanderweichen der Enden gesellt sich noch eine leb- 
hafte Reaction yon Seiten des umliegenden Zellgewebes hinzu und 
es bildet sieh Granulationsgewebe. 

2) Die Reactionsthiitigkeit des Sehnengewebes finder ihren 
Ausdruck in einer bedeutenden Zellenvermehrung, die auf dem 
Wege der Karyokinese zu Stande kommt. 

3) Die Karyokinese finder auch bei Reizzust~inden in den 
fixcn Hornhautzellen und unter physiologischen Verhiiltnissen in 
den Sehnen der Embryonen von SRugethieren (Schweinen, Kanin- 
ehen und Rindcrn) statt. 

4) Die alten Sehnenfasern nehmen an der Verwachsung keinen 
Antheil. 

5) Die Fasern des neugebildeten Ersatzgewebes entstehcn 
aller Wahrscheinliehkeit nach aas den Zellen nnd waehsen zwischen 
die alten Sehnenfasern hinein. 

6) Obgleich das Ersatzgewebe histologiseh mit dem normalen 
Sehnengewebe fast vSllig identiseh ist, besitzt es jedoch die 
physiologischen Eigensehaften des Narbengewebes, folglich findet 

7) eine Regeneration yon Sehnengewebe im engeren Sinne 
des Wortes nicht statt. 

Erkl~trung der Figuren auf Tafel XXVII B .  

Fig. 1, 2, 3. Fixe Sehnenzellen mitkaryoklnetischcn Kernen in versehiedenen 
Phasen aus der unmittelbaren Umgebung einer Ineisionswunde. 

Fig. 4. Fixe Hornhautzelle mit karyokinetisehem Kern aus der Umgebung 
einer Ineisionswunde (Kaninehen). 
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Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

J a n o ~ i k :  Bemerkungen fiber die Entwioklung der Nebenniere. 

Stiick der Hornhaut eines Kaninchens. Eine Incisionswunde ist mit 
jungen Zellen (d) gefiillt. In der Nachbarschaft mehrere Zellen 
mit Karyokinese (a, b, c), von deneu eine, a, sicher als eine fixe 
Hornhau~zelle angesprochen werden muss. e, e unver~nderte Itorn- 
hautze]len. 

Li~ngsschnitt yon einer Sehne 5 Monate nach einer Incision derselben, 
Kaninchen, die dunklerc Partie ist das neugebildete Ersatzgewebe. 
Kaninchensehne, 5 Wochen nach einer Incision, Grenzgebiet zwischen 
der al~en Sehncnpartie (a) und dem Ersatzgcwcbe (b); die Biinde! 
des einen sind zwischen die des andern hineingeschoben. 

(Aus dem anatomischen Institute in Strassburg.) 

B e m e r k u n g e n  f iber  die  E n t w i c k l u n g  d er  N e b e n n i e r e .  

Yon 

Dr. J .  J a n o ~ l k .  

Hierzu Tafel XXVII A. 

Bei meinen Untersuchungen tiber die Entstehung der Geschlechts- 
drUsen bei Saugethiereu and Viigeln habe ich bald die Erfahrung 
gemach~, dass nicht eine jede Hervorragung im Bereiehe des Keim 
epithels fiir die Aalage der Geschlechtsdriise anzusehen ist, sondern 
dass jene Prominenz, wclche dicht der Spitze jenes Winkels an- 
liegt, den der Wolff'sche KSrper mit dem Mesenterium bildet, als 
die erste Anlage  de r  l~ebennie re  zu betrachten ist. 

Ich will in Nachstehendem kurz einige Stadicn der Ent- 
wicklung der .Nebenniere bei Schweins-, Kaninchen- und Katzen- 
embryonen schildern und daun auch einiger Befunde bei Viigeln 
gedenken. 

Bei Schweiusembryonen yon 2,5 cm Kiirpefllinge, bei denen 
der MUller'sche Gang noch nicht angedeutet war, finde ich die erste 


